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Alkoholen, unter welch letzteren Cholesterin 
and lsocholesterin vorwiegen. Verseift man 
nun Wotlfett, so kann man jene Aikohote yon 
den gebildeten Seifen dutch Extraktion mit 
Aether trennen. Dieser nicht verseifbare An- 
teil des Wollfettes besitzt nun eine wesentlich 
h/Shere Schutzwirktmg wie das Wollfett selbst 
und unter Verwendung dieser aus der Woll- 
fettseifc durch Aether extrahierbaren Substanz 
gelingt es, t6sliche Priiparate zu erhalten, die 
besonders reich an anorganischem Koiloid sind. 

l ) a r s t e l l u n g  d e r  W o l l f e t t - A l k o h o l e .  
l O0 g Wotlfett werden unter stetigem Um- 

riihren mit alkoholischer Kalilauge 40 : 200  auf 
dem Wasserbade verseift und nach dem Ver- 
seifen noch so lange erhitzt, bis die verseifte 
Masse trocken ist. Die harte, trockene, brann- 
gelh geftirbte Masse wird zerkleinert und mit 
absolutem Aelher extrahiert. Die klar fittrierte 
Aetherli~snng hinterl~tt~t nach dem Verdunsten 
des Aethers eine feste, wachsartige Masse yon 
braungelber Farbe, die sich in organischen 
L6sungsmitteln, wie Aether, Benzol usw., 18st. 

D a r s t e l l u n g  y o n  S i l b e r - O r g a n o s o l e n  
u n t e r  V e r w e n d n n g  d e r  W o l l f e t t -  

A l k o h o l e .  
I. Zur Gewinnung eines zirka 25proz. Pr~i- 

parates ~'ird 3,75 g Wollfettatkohol durch ge- 
lindes Erw~rmen auf dem Wasserbade ge- 
schmolzen und in die geschmolzene Masse eine 
warme L6sung yon 2,06 g Silbernitrat in 3 ccm 
Wasser unter standigem Umriihren der Salben. 
masse eingetragen. Dabei flirbt sich die Masse 
durch partietl rednziertes Silber braun; nach 
v6lligem Erkalten wird die mit Silberl6sang 
impr~ignierte Masse fest und pulverisierbar. 
Nach zirka zehl~stfindigem Stehen an einem 
dunklen Ort wird das Priiparat durch Erwarmen 
auf dem Wasserbade bis zur salbenartigen Kon- 
sistenz erweicht und nun in der Salbenmasse 
durch Eintragen einer heiBen Lttsung yon 

0,85 Natriumhydroxyd in 0,7 ccm Wasser zu- 
t~ichst das Silberhydroxyd resp. Silberoxyd er- 
zeugt. Bel weiterem Erwhrmen fiirbt sich die 
Masse rasch dunkler und durch die in der or- 
ganischen Komponente vorhandenen reduzieren- 
den Stoffe wird das Oxyd in elementares Silber in 
kolloidem Zustand iibergeftihrt. Die M a s s e  

f~irbt sich dabei schwarzbraun, wird in der K~ilte 
rasch lest, wachsar~ig und I(ist sich leicht in 
Chloroform, Aether und Petrot~ither. Zur Ent- 
fernung der gebildeten RcakUonsnebenprodukte 
wurde da.~ Praparat in Chtoroform-Petrolather 
gelt)st tie 35 ccm~ und die atherische L6sung 
dutch Yrocknen fiber frisch ausgegtiihtem Chlor- 
kalzium von Wasser und den darin gel6sten 
Nebenprodukten befreit. Nach dem Verdunsten 
der L6sungsmittel an der Luft resultierte das 
Kolloid in harten, spr6den, schwarzgefarbten 
Stricken, die sich besonders leicht in Chloro- 
form, leicht auch in Aether. Petrol~ither, fetten 
Oelen und Paraffin lOsten. 

Die Farbe dieser Organosole glich dem 
Hydrosol des kolloiden Silbers; schwarzbraun 
und durchsichtig im auffallenden Lichte, durch- 
sichtig braunror im durchfallenden Lichte. 

Sbst.: 0,104 g. Gel. Ag = 0,021 g 
Prof. Ag = 20,1. 

II. Zur Gewinnung eines h6herprozentigen 
Priiparates wurden 0,75 g des vorstehend be- 
schriehenen 20 proz. Pr~tparates in 6 ccm Aether 
gelt~st und dutch 10 ccm absoluten Alkohot 
das Koltoid aus seiner L 6 s u n g  gef~illt. Der 
braunrote flockige Niederschlag wird auf einem 
gehiirteten Filter gesammelt und mit wenig 
Alkohol nachgewaschen. Nach dem Trocknen 
an der l.uft resultieren feste, harte, in diinner 
Schicht metallisch gtiinzende Stricke, die sich 
noch leicht und vollstiindig in Chloroform, 
schwerer in Aether nach gelindem Erwiirmen 
mit der dem kolloiden Silbcrhydrosol charakte- 
ristischen Farbe 18sten: 

Sbst.: 0,08 g. Gel. Ag := 0,066 
Proz. Ag : :  74,3. 

Das Organosol des (ioldes. 
Von C. A m b e r g e r. (Eingegan~n m~ 5. Aug. lois)  

(Mltl.e.ilung aus der K~nigl. Untersuchungsanstalt for Nahrungs- und Genu~mittel zu Erlangen.) 

I)as l~|v,lrosol des (~oldes ist ehenso w|e schen Schutzkolloiden in Form yon festen Hy- 
~:as kolloide SilVer unter den verschiedensten drosolen mit h o h e r  K o n z e n t r a t i o n  en 
VersuchsbedinRungen eL halten worden, teiIs in kolloidem Gold. Sehr verdiinnte L6sungen an 
Form :-einer, fl/~ssiger l-tydrosole ohne Schutz- kolloidem Gold sind z .B.  durch Reduktions- 
kompot~ente, teils in Kombination mit organi- prozesse ohfle Schutzkolloid erhalten worden 
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yon M. F a r a d a y  ~, indem er Goldsalze durch 
Phosphor reduzierte, R, Z s i g m o  n dy"l  redu- 
zierte Goldsalzl~sungen dureh Formaldehyd, 
A. G u t b i e r  und F. R e s e n s c h e c k  3) dureh 
Phenylhydrazin, F. H e n r i ch ~1 dutch Pyrogallol 
und bewirkten auf diese Weise die Bildung yon 
fl/.issigen, verdiinnten Goldhydrosolen. 

Unter Anwendung yon Schutzkolloiden sind 
feste Goldhydrosole erhalten worden unter an- 
derem yon C. Paal~) ,  der mit Hilfe seiner 
Eiweifispaltungsprodukte feste, l/)stiche (iold- 
praparate darstellen konnte mit einem Gold- 
gehalt yon 97 Proz. 

Auf physikalischem Wege gelangte G. Bre-  
d ig~) zu abet ebenfalls nur fliissigen und stark 
verdiinnten Goldhydrosolen durch elektrolytische 
Kathodenzerstaubung von Golddr~ihten unter 
Wasser im Lichtbogen. In vorslehender Ab- 
handlung wurde gezeigt, dat~ es unter Ver- 
wendung yon Wollfett oder feiner nicht ver- 
seifbarer Anteile m~glich ist, neue Formen yon 
Silber darzusteilen, in denen das Sitber bef~ihigt 
ist, mit organischen L/~sungsmitteln Sole zu 
bilden, lm nachfolgenden wird gezeigt, daft 
es auch gelingt, n~it Hilfe von Wotlfelt das 
G o l d  in iene kolloide Form zu bringen, in 
der es Organosole zu bilden vermag, so dab 
Adsorplionsverbindungen enlslehen von Gold 
mit WollfetL welche die bemerkenswerte Eigen- 
schaft zeigen, dat.~ sie Pseudot6sungen in allen 
Wollfett 15senden organischen Flfissigketten, wie 
Aether, Chioroform, Petrol~ither, fetten Oelen 
und Paraffin, zu bilden verm6gen. 

D a r s t e l l u n g  v o n  k o l l o i d e m  G o l d  u n t e r  
V e r w e n d u n g  y o n  W o t l f e t t  a l s  S c h u t z -  

k o l l o i d .  
0,5 g reines Gold wurden durch 1.6sen des 

Goldes in K6nigswasser in Goldchloridchlof- 
wasserstoffs~iure fibergefiihrt. Das durch Ver- 
dampfen des i.iberseh~issigen L/.isungsnaittels er- 
hallene Sal~ wurde in 5 cem Wasser gel(ist 
und in kleinen Portionen in 4,5 g dutch Er- 
w~rmen erweichtes Wollfett unter stetigem Um- 
riihren der Salbenmazse eingetragen, hn gold- 
gelb gefarbten Salbenk6rper wird dann durch 
portionsweises Eintragen von 1,0 g Natrium- 
karhonat in 2,5 ccm Wasser gelOst zun~ichst 

~) Philos. blag 14) 14. 401 417, 512--539 (18.57). 
~) Annal. 301, 29--,54 (18981. 
a} Zeitschl. f. anorg Chem. ,39, 112--11.4 ~1904). 
4) Bet. d. Deutsch. chem. Oes. 36, 609--616 

(19037. 
~) Ber.d.Deutsch. chem.Ges.35, 2219--2223 (1902). 
0) Anorganische Fermenle (Leipzig 1901), 

das Hydroxyd erzeugt. Die Salbenmasse f~irbt 
sich hierbei schon w~ihrend der Neutralisation 
dunkel, indem bestimmte im Wollfett vor- 
handene Stoffe reduzierend auf das Gotdsalz 
bezw. dessen Hydroxyd einwirken. Die voll- 
st~indige Reduktion wird bewirkt durch Zugabe 
yon Hydrazinhydrat. Werden wenlge Tropfen 
dessetben mit dem Satbenk6rper innig ver- 
rieben, so bl~tht .~ich die Masse unter Gasent- 
wicklung stark auf, die Farbe geht hierbei yon 
Braungetb in Rotviotett fiber und fast momentan 
wird auf diese Weise das gesamte ins Woltfett 
eingetragene Goldsalz ztl etementarem Gold 
reduziert, das dann rail allen den Fhissigkeiten, 
die WolJfett 16sen, Pseudol6sungen zu bilden 
vermag. Zur Reindarstellung wird dann die 
gesamte Salbenmasse in 80 ccm Petrol~lther 
gel6st und die LBsung fiber frisch ausgeglfihtem 
Chlorkalzium gelrocknet. Nach zirka 12 Stunden 
wird die L6sung yon dem TrockenmiHel m6g- 
lichst klar abgegossen, durch Watte in einen 
zweiten Zyiinder filtriert trod nach dem frei- 
willigen Verdunsten des Lt'mungsmittels das 
kolloide Gold als zahe salbenariige Masse yon 
rotviolet~er arbe erhalten. 

Das "Pr~parat IBst sich irf Aether, Petrol- 
tither, fetten Oeten, flfissigem Paraffin mit tief- 
blaue, Farbe im durchfallenden IAchte ; in Chloro- 
form war da.s Pr~ipara~ besonders leichl l~slich 
und der Farbenton der l,i~sung war mehr rot- 
violett. Gesamtausbente: 4,6 g. 

Die Bestimmung des Ootdgehaltes ill dem 
fertigen Pr~iparat geschah in der Weise, dat~ 
eine abgewogene Menge zun~chst verascht wurde. 
Die Asche wurde mit Wasser ausgelangt und 
dann nochmals stork gegl/iht. 

Sbst.: 0,280 g. Gef. An. = 0,0251 g, 
Proz. An. ~'- 8,9. 

I. Um zu einem h/3herprozeniil~en Pr/tparat 
zu gelangen, wurde das aus 0,5 g Gold iu 
oben beschriebener Weise erhaltene Goldsatz in 
5 ccm Wasser gel6si, diese "L6stmg umer steti- 
gem Umri~hren yon 4,5 g Wollfelt eingetragen 
und durch Zu~.rabe yon Natriumkarbona! und [ty- 
drazinhydrat, genau wie unter I beschriehen, das 
Gold in kolloider ]Form erzeugt. Die Salben- 
masse wurde dann irl 30 ctm Petrol~ther ge- 
t6st, rail Chlorkalzium m6glichst entw~issert und 
nach zirka zwt~ll'slfindigem Slehen die liefblau- 
gef~rbte'PetrolatherlOsun~ dutch Wane in enien 
100 ccm-Zylinder m~,glichst ktar abgegossen. 
Der letzte l~est, der nicht mehr ktar abzuKiet~en 
isl, wird dutch ein kleines Faltenfilter filtriert 
und das Filtrat mit der fibrigen Flfissigkeits- 
menge vereinigt. Den Petlotather destdliert 
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man nun so welt ab, da l  die Fliissigkeitsmenge 
genau 50 cem betragt und gibt damn 50 ecm 
absoluten Alkohol hinzu. Dutch den Zusatz 
yon Aikohol werden gewisse Bestandteile des 
Woilfettes und mit ihnen gleichzeitig das ad- 
sorbierte 13old gefallt. Es ee.tsteht ein kOrniger, 
blaugefirbter Niederschlag, der au~erordentlich 
leicht absetzt, so dab die fiberstehende sehwach 
gelb gefirbte Flfissigkeit nahezu vollstiindig yon 
dem Sediment abgegossen werden kann. Im 
Filttat konnte Gold nicht nachgewiesen werden, 
die Fiillung war also eine vollstandige. Der 
Niederschlag wird auf einem Filter gesammelt, 
mit wenig 96prozentigem Alkohol der Petrol- 
itther enffernt und so lange mit Wasser nach- 
gewaschcn, bis das abfliet%nde Wasser voll- 
kommen chlorfrei ist. 

Jetzt wird der Filterinhalt noch feucht mO~- 
lichst quantitativ vom Filter abgelOst und im 
evakuierten Exsikkator auf einem Uhrglas fiber 
Schwefelstture getrocknet, tm trockenen Zu- 
stand bildet das Pr~iparat nahezu feste, braun- 

goldne K6rner, die sich in Petrolather und 
Aether nut noch schwer, dagegen ieicht in 
Chloroform, fetten Oelen und Paraffin 16sten. 
Die Farbe dieser L6sung war in auf|allendeln 
Lichte braunro~ undurchsichtig, im durchfallen- 
den Liehte verteiit 

Sbst.: 0,0384. Gel. Au --= 0,026 g. 
Proz. Au ----- 68,4. 

111. Ein noch h6herprozentiges Praparat 
wurde dadurch gewonnen, dat~ unter sonstiger 
genauer Einhattung de~ unter 11 angegebenen 
Bedingungen die AIk~,~olfiillung nicht aus 
50 ccm Petroli~theri6sung vorgenommen wurde, 
sondern dat~ erst Alkonot zugegeben wurde, 
nachdem die Petroliitherl6sung in einem gr6~eren 
Zylinder auf 100 ccm erg~inzt war. Aussehen 
und L6slichkeitsverh/iltnisse waren die gleichen 
wie die des vorstehend beschriebenen Prapa- 
rates. 

Sbst.: 0,1426. Gel. Au =: 0,1t96. 
Proz. Au ~-: 83,8 Proz. 

Die Viskosit it yon Kasein-$olen. 
Von H a r r i e t ~ e  ( . ' h i ck  nnd C h a r l e s  J. M a r t i n  (London~Z). 

Das zu den vorliegenden Untersuchungen 
verwendete Material wurde aus einem Muster 
yon k~iuflichem Kasein hergestellt, welches 
alkalisch reagierte und aus Natriumkaseinogenat 
bestand. Eine verdilnnte L6sung wurde dutch 
Auslaugen mit Wasser hergesteltt, u~d zur Ent- 
fernung yon Fett durch ein B e r k c f e i d- Filter 
fittriert; das Kasein wurde wetter gereinigt 
durch Ausf~illung mit Siiure. Abfiltrieren, Waschen 
und Pressen des Niederschlags, welcher dann 
in verdiinnter Natroulauge gel6st wurde. Die 
so erhaltene LZ)sung wurde dutch Erhitzen im 
siedenden Wasserbade sterilisiert und enthielt 
9.39 Proz.Natri umka.~einogenat fTrockengewichtY 

A e u d e r u n g  d e r  V i s k o s i t ~ i t  m i t  d e r  
K o l t z e u t r a t i o n  Eine Reihevon verd0nnten 
L6sungen wurde aus der oben erwMmten kon- 
zentrierten Ausgnngsl6sung durch Zusatz ver- 
schiedener Mengen con destiltiertem Wasser 
hergesloUt; die hierbei 6rigen Messungen 
wurden s~imtlich dutch W~ig'ung ausgefiihrt. 

Die Vi~kositiit der verschiedenen Ver- 
dfinnungen, vergliehen mit der .des Wassers, 
wurde in iiblicher Weise dureh Bestimmung der 

l) Deutsch yon E. H a t s e h e k, London. 

Durchf|ugzeit fiir ein konstantes Volumen im 
O s t w a I d'schen Viskosimeter gemessen. S/imt- 
tiche Y4essungen wurden im Thermostateal bet 
ether Temperatur yon 2 5 ° C  ausgeftihrt. Die 
Dichten der verschiedenen l.~sungen wurden 
ebenfalls bestimmt, und die entsprechenden 
Korrekturen bet Berechnung der auf Wasser 
bezogenen Viskosi12~iten augebracht. Die Resul- 
tare sind numerisch in Tabelle I u n d  graphisch 
in Fig. I dargestellt: die Kurven I u n d  II in 
letzterer stellen die Aenderung in der Diehte, 
resp. der Vtskositat, bet verschiedenem Gehalte 
an Kasein dar, In zwei F~illen, in welchen keine 
der Viskosit~itsbestimmung direkt entsprechende 
Dichtemessung ausgeffihr! worden war, wurde 
die letz|ere aus der abgerundeten Kurve t inter- 
poliert. 

Die Kurve It zeigt den raschen Anstieg der 
Viskositat bet 7unehmendem Gehalt an Kasein, 
im sclaarfen Oegensatz zu dem angeniihert 
linearen Anwaehsen. welches bet wahren 
L/3sungen auftritt. Die wahrscheinlichste Er- 
kl~irung dieses raschen Anstieges im vorliegen- 
den Falle isT. wolll die, dal~ eine Verschiebung 
des Phasenverhfittnisses eintritt, wenn wachsende 
Mengen yon Kasein in das Sol eingef/ihrt 


